Mitarbeiter/In als Verstärkung gesucht!
Die Marktverwaltung Rainer Perske wurde im Mai 2003 gegründet. Mit aktuell 10 Mitarbeiter/Innen betreiben
wir fünf gewerbliche Wochenmärkte in den Berliner Bezirken Mitte, Neukölln, Treptow-Köpenick und Pankow,
darunter auch den „Neuköllner Stoff“, auf dem an jedem Samstag bis zu 160 Händler/Innen am Maybachufer
Handwerk, Kunst, Design und kulinarische Spezialitäten anbieten. Mit dem „Flohmarkt im Mauerpark“ organisieren wir aber auch Berlins größten Markt, der jeden Sonntag bis zu 40.000 Besucher anzieht.
Für einen erfolgreichen Marktbetrieb sind eine funktionierende technische Marktausrüstung (z.B.
Stromanlagen, Wasserversorgung etc.), ein schönes Ambiente (Tische, Bänke etc.) sowie eine gute und
intensive, persönliche Ansprache und Betreuung der Händler/Innen wichtige Voraussetzungen. Damit wir dies
auch weiterhin gut leisten können, wollen wir unser Team verstärken.

Sie betreuen die Aufgabenfelder:
 Markttechnik
 Marktambiente
 Marktleitung

und schalten, pflegen und halten die technischen Anlagen instand;
und bauen Marktzubehöre auf und wieder ab, pflegen und halten sie instand;
und vertreten unsere Marktleiter/Innen im Urlaub und bei Krankheiten.

Wir unterstützen Sie natürlich und bieten Ihnen:












einen eigenen Verantwortungsbereich, den sie selbst und kreativ gestalten können;
anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten;
eine 5-Tage Woche und eine 20-40h/Woche;
ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis;
eine verantwortungsbezogene und leistungsgerechte Bezahlung;
eine transparente Arbeitsweise, in der ihre Ideen gefragt sind und geschätzt werden;
den regelmäßigen Austausch mit allen Ebenen;
unsere Unterstützung bei Fortbildungs- und Entwicklungswünschen;
eine offene, entspannte und wertschätzende Atmosphäre;
Kaffee ohne Ende - sowie ein reichhaltiges, kostenloses Getränkeangebot;
einen Firmenwagen.

Wir wünschen uns, dass Sie:









über eine handwerkliche Ausbildung oder vergleichbare Erfahrungen verfügen;
über Grundkenntnisse und einige Erfahrungen im kaufmännischen Bereich verfügen;
über Englischgrundkenntnisse verfügen, weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil;
mindestens den PkW-Führerschein der Klasse 3, bzw. C, C1 und / oder C1E besitzen;
gerne kreativ und lösungsorientiert arbeiten;
selbstständiges Arbeiten lieben, Sorgfalt und Genauigkeit zu Ihren Stärken zählen;
kommunikativ, freundlich und verbindlich auftreten;
gerne organisieren und mit anderen zusammen in einem großen Team arbeiten.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte mit Angabe von
Gehaltsvorstellungen und frühestmöglichem Eintrittstermin per Post o. Mail an Frau C. Gierke (C.Gierke@mvperske.de) senden. Unter der Tel. 030-29 77 24 86 beantwortet Sie auch gerne Rückfragen.

